Produktion & Dienstleistung
Starrflex-Leiterplatten für jedes Gehäuse

Aufbruch in die dritte Dimension
Cyro Pacific hat sich vor allem auf hochwertige Starrflex-Leiterplatten
spezialisiert, die sich durch eine große Packungsdichte und
eine hohe Zuverlässigkeit auch in rauer Umgebung auszeichnen.
Der deutsche Anbieter kann eine langjährige Erfahrung in der Leiterplattentechnik vorweisen und setzt auf etablierte Produktion in China.

I

n zahlreichen Anwendungen muss der Platz
innerhalb der immer kleiner werdenden
Gehäuse in allen drei Dimensionen mit einer integralen Leiterplattenlösung effizient genutzt werden. Neue Möglichkeiten im Design
elektronischer Geräte bieten Starrflex-Leiterplatten, die starre Platinen mit dünnen, flexiblen Bereichen verbinden. Starrflexible Leiterplatten können dank ihres 3D-Designs mehr
Elektronik auf engem Raum unterbringen.
Durch die Einsparung von Steckern, Kabeln und
zusätzlichen Leiterplatten lassen sich im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen die Gesamtkosten eines Systems deutlich reduzieren.

Seit über zehn Jahren ist Cyro Pacific als Vertriebsunternehmen für Leiterplatten aus Asien
in Deutschland tätig und hat sich neben seiner
langjährigen Erfahrung auch ein branchenübergreifendes Know-how angeeignet. »Bei uns
steht die technische Beratung unserer Kunden
im Vordergrund. Durch die Nähe zu unseren
Kunden sind wir in der Lage, flexibel auf seine
Wünsche und Anforderungen einzugehen und
individuelle, auf die Anwendung optimierte Lösungen zu realisieren«, sagt Jörg Fahlbusch, Sales Manager Deutschland von Cyro Pacific.
»Wichtig ist für uns, dass wir einen persönlichen Kontakt zu unseren Kunden pflegen und
eine vertrauensvolle Partnerschaft aufbauen.«
Die Beratung erstreckt sich von der Entwicklung über Prototypen bis hin zur Serienlieferung. Noch ein Vorteil für den Kunden: Von Cyro
Pacific sind bei Bedarf Muster aus dem Serienwerk erhältlich, um die Qualität und den Service unter Beweis zu stellen.
Cyro Pacific bietet alle PCB-Technologien an:
von starren Leiterplatten über Starrflex-Leiterplatten bis hin zu Flex-Leiterplatten. Starre Leiterplatten werden vom 2-Lagen-Standard bis High-Tech-Multilayer mit bis zu 36
Lagen angeboten. Mit den Flex-Leiterplatten
von Cyro Pacific können vollständige Verdrahtungen von kompakten Geräten und Systemen
realisiert werden. Verfügbar sind Produkte mit
ein bis acht Lagen unterschiedlicher Dicke.

Bild 1: Schematischer Aufbau einer Starrflex-Leiterplatte,
die der Qualifizierungs- und Leistungsspezifikation für
Leiterplatten IPC-6013 Type 4 entspricht. Zwischen zwei
oder mehreren leitfähigen Lagen befindet sich entweder
ein flexibles oder starres Material zur Isolierung.

Bild 2:
StarrflexLeiterplatte
mit sechs Lagen
(2R+2F+2R).
Sie ist 0,75 mm
± 10 % dick.
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Ein Schwerpunkt des Angebots sind die individuell auf die Anwendung zugeschnittenen
Starrflex-Leiterplatten, die als Standard- oder
Multilayer-Versionen erhältlich sind (Tabelle).
Als Basismaterial für die starren Bereiche
kommen konventionelles FR4 und seine Derivate zum Einsatz. Der Verbundwerkstoff FR4
besteht aus Epoxidharz und Glasfasergewebe.
Die Derivate werden durch eine Modifikation
der Epoxidharzmatrix erzeugt. Mit der Umstellung auf bleifreie Elektronik (RoHS) ist es
üblich geworden, einen Teil des Harzvolumens
gegen mineralische Füllstoffe auszutauschen.

„

Jörg Fahlbusch, Cyro Pacific

Bei uns steht die technische
Beratung unserer Kunden
im Vordergrund.

“

Je nach Anwendung kommt das FR4 mit unterschiedlichem Tg-Wert (Glasumwandlungstemperatur) zum Einsatz. Die flexiblen Bereiche bestehen aus Polyimid. Beide Materialien
haben unterschiedliche Eigenschaften, die
beim Aufbau starrflexibler Platinen zu berücksichtigen sind.
Als Oberflächenbehandlung wird zumeist Chemisch-Nickel-Gold verwendet. Chemisch-Nickel-Gold (ENIG, Electroless Nickel Immersion
Gold) ist eine plane Oberflächenbeschichtung,
die dem Schutz des Kupfers vor Oxidation
dient und damit die Lager- und Lötfähigkeit
der Leiterplatte sicherstellt.
Eine interessante Variante ist die Ausführung,
in der ein flexibler Ausläufer durch einen Stiffener verstärkt wird, um dieses Ende als Direktstecker einzusetzen, z.B. zur Kontaktierung in einem FPC-Steckverbinder auf einer
weiteren Leiterplatte.
Zur Erhöhung der Komponenten- und Leiterbahndichte ist neben Standard-Leiterplatten
auch der Aufbau von HDI-Leiterplatten (High
Density Interconnect) möglich. HDI-Leiterplatten bieten feinere Leitungsstrukturen und
kleinere Durchkontaktierungen. Kombinationen von HDI-Techniken sind realisierbar, z.B.
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Bild 3: Multilayer Starrflex-Leiterplatte mit 18 Lagen (4R+10F+4R)
und einer Board-Dicke von 2,1 ± 0,2 mm.

Bild 4:
Weiteres Beispiel für
eine mehrlagige
Leiterplatte

Blind Vias, eine auf einer Innenlage endende
Ankontaktierung, oder Buried Vias mit in den
Kernlagen liegenden und außen nicht sichtbaren Durchkontaktierungen. Die lasergebohrten
Microvias sind die kleinsten Bohrungen, die die
elektrische Verbindung zwischen den Lagen in
einem Multilayer erzeugen. Vorteile der Microvias sind bessere Signal- und somit Impedanzeigenschaften.
Mit immer schnelleren Taktraten heutiger elektronischer Bauteile kommt es zu immer kürzeren Pulsanstiegszeiten. Leiterbahnen verhalten
sich dann wie eine Übertragungsleitung. Die
Impedanz der Leiterplatte wird von folgenden
Parametern bestimmt: Dielektrizitätskonstante,
Geometrie der Signalbahnen, der Kupferdicke
und dem Abstand von Signallage zur Potenziallage. Eine wichtige Maßnahme, um die Übertragungsleitungen zu kontrollieren, ist die Berücksichtigung der zu erwartenden Impedanz
bei der Entwicklung und dem LeiterplattenLayout. Dabei wird abhängig vom Lagenaufbau,
der Leiterbahnstruktur und des Signal-LayerAbstandes ein Modell der Leiterplatte erstellt,
und die zu erwartenden Impedanzwerte werden vorab überprüft.
Starrflex-Leiterplatten vereinen die Eigenschaften von starren und flexiblen Schaltungsträgern in einem Produkt und ermöglichen eine
optimale Anpassung an ein vorgegebenes Gehäuse. Neben einer kompakten Bauweise und
einem geringen Gewicht bieten Starrflex-Leiterplatten eine Reihe zusätzlicher Vorteile. So
spielt in zahlreichen Anwendungen die hohe
Zuverlässigkeit auch in rauen Umgebungen
eine entscheidende Rolle, da Steckkontakte (oft
potenzielle Quellen für Kontaktprobleme) als
Verbindung entfallen. Dies gilt insbesondere bei
dynamischer Biegebelastung des flexiblen Bereichs, der schnell das Lösen von Steckern zur
Folge haben könnte. Hinzu kommt eine verbesserte Signalqualität und -integrität durch identische Leiterquerschnitte und den Wegfall von
Übergangswiderständen.
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Typische Anwendungsgebiete der StarrflexTechnologie finden sich in der Industrie, der
Medizintechnik, der Mechatronik, der Telekommunikation und im Automotive-Bereich. Realisiert werden können u.a. intelligente Antriebssysteme und Steuerungen, Sensoren,
Kamera- und Bildverarbeitungssysteme und
Zutrittskontrollsysteme.
Die Starrflex-Leiterplatte in Bild 2 weist sechs
Lagen (2R+2F+2R) auf und ist 0,75 mm ± 10
% dick. Lötoberfläche: ENIG. Die Leiterplatte
hat Abmessungen von 68 x 148 mm, die Impedanz beträgt 100 Ohm ± 10 %. Bild 3 zeigt eine
Multilayer Starrflex-Leiterplatte mit 18 Lagen
(4R+10F+4R) und einer Board-Dicke von 2,1 ±
0,2 mm. Bild 4 zeigt ein weiteres Beispiel für
eine mehrlagige Leiterplatte.
Für die unterschiedlichen Anwendungen werden verschiedene Materialien eingesetzt. Alle
Materialien, die in den von Cyro Pacific gelieferten Produkten verwendet werden, sind ULzugelassen. Anders als bei starren Leiterplatten
ist es allerdings hier schwierig, eine pauschale
UL-Freigabe für das Gesamtsystem zu erhalten,
da es zig verschiedene Materialkombinationen
in der fertigen Starrflex-Platine geben kann.
Eine hohe Qualität der Starrflex-Produkte
steht an erster Stelle. »Wir arbeiten auf der
Basis langjähriger, fester Partnerschaften nur
mit Top-Herstellern aus China zusammen. Unsere Kunden können mit unseren Mitarbeitern
in deutscher Sprache kommunizieren. In unserem Büro in Shenzhen beschäftigen wir eigene chinesische Mitarbeiter, die keine
Sprach- oder Kulturbarrieren zu unseren Herstellern haben. Regelmäßige Besuche der Produktionswerke gehören zum Alltag. Unsere
Kunden haben uns als deutschen Vertragspartner, profitierten aber von den attraktiven Preisen in Asien«, unterstreicht Fahlbusch. Von
Cyro Pacific gelieferte Starr-Flex-Leiterplatten
basieren auf dem international anerkannten
Standard IPC-6013. (zü)
■
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